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DNS Guardian
Datenschutz und Gewährleistung
unterbrechungsfreier DNS Dienste

Highlights:
• Funktionen für das Erkennen, den
Schutz und die Wiederherstellung
für rekursive und authoritative DNS
Caches
• DNS Transaktionskontrolle in
Echtzeit für erweiterte DNS
Analysefunktionen
• Verhaltensgestütztes Erkennen von
Bedrohungen für eine korrekte
Entscheidungsfindung
• Adaptive
Sicherheitsgegenmaßnahmen für
eine beispiellose Kontinuität des
Dienstes
• Zentrale Verwaltung der DNS
Sicherheitsrichtlinien im gesamten
Netzwerk

Der DNS-Dienst ist eine unternehmenskritische Netzwerkkomponente, eine Tatsache, die bei Hackern nicht unbemerkt geblieben ist. In den vergangenen Jahren konnte ein sprunghafter Anstieg von Angriffen auf DNS Server beobachtet
werden (siehe DNS Threat Survey 2018 von EfficientIP). Die Art der DNS Bedrohungen entwickelt sich schnell weiter; die Angriffsszenarien sind hochentwickelt
und basieren auf verteilten Multi-Vektor- und Multi-Level-Modellen. Herkömmliche DNS Sicherheitslösungen haben sich hierbei als unzureichend erwiesen.
Und schlimmer noch, es besteht ein hohes Risiko, dass «False Positives» geschaffen werden. Das bedeutet, dass ein neuer Sicherheitsansatz erforderlich ist, um
Netzwerkunterbrechungen und potentiellen Datendiebstahl vorzubeugen, die
signifikante Auswirkungen auf das Geschäft haben können.
Den innovativen technologischen Durchbrüchen ist es zu verdanken, dass der
DNS Guardian von EfficientIP die erste Sicherheitslösung ist, die eine komplette
Inspektion der DNS Transaktionen und erweiterte Analysen für das verhaltensgestützte Erkennen von Bedrohungen in Echtzeit ermöglicht. Patentierte smarte
Gegenmaßnahmen liefern eine einzigartige, adaptive Sicherheit, um vertrauliche
Daten zu schützen, und garantieren für eine unerreichte Kontinuität der DNS
Dienste, auch bei heimtückischen Attacken.

• Erweiterte DNS Analysefunktionen
für smartes Reporting
• Ergänzung mit Cisco Umbrella zum
Schutz von Apps, Daten & Nutzer
online/offline im Netzwerk

www.efficientip.com
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Ein gehärtetes Sicherheits-Framework

riert werden, um diesen Traffic zu berücksichtigen, und verhält sich

Der DNS Guardian profitiert von einer innovativen Architektur, die

DNS Guardian eingeht, wird mit den Standard-Sicherheitsfunktionen

den DNS Cache von den rekursiven und authoritativen Funktionen

analysiert und an den ursprünglichen Empfänger weitergeleitet. Die

trennt, um die Sicherheit des Dienstes insgesamt signifikant zu stär-

Antwort wird dementsprechend nach Erhalt an den Client weiterge-

ken und zu verbessern. Im Falle eines Angriffs ist jede Funktion sepa-

leitet. Diese Lösung ist ideal für ein globales RPZ-Filtern oder eine tie-

rat unter Berücksichtigung ihrer Eigenschaften geschützt, wodurch

fgehende verhaltensgestützte Analyse des Datenverkehrs vom Client,

Nebenwirkungen vermieden werden und die Verfügbarkeit des

um schädliche IPs herauszufiltern oder unter Quarantäne zu stellen.

Dienstes gewährleistet ist. Die patentierten Gegenmaßnahmen vom
DNS Guardian können an die speziellen Anforderungen der einzelnen Funktionen und an den erkannten Angriff angepasst werden und
bieten so einen Schutz mit unerreichter Effizienz.

in diesem Fall als transparenter Proxy. Jede DNS Anfrage, die beim

Zentrales Management der
Sicherheitsrichtlinien
Globale Sicherheitsrichtlinien für multiple DNS Guardians können an

DNS Transaction Inspection Technologie

einer zentralen Benutzeroberfläche eigestellt werden. Diese Richtli-

Der DNS Guardian ist die erste und einzige Lösung auf dem Markt,

gen und die Migrationskonfiguration im gesamten Netzwerk und

die eine komplette DNS Transactions Inspection (DTI) bietet, und das

gewährleisten so eine einheitliche Verwaltung der Sicherheitsmaß-

in Echtzeit und ohne Beeinträchtigung der Leistung. Der DNS Guar-

nahmen, mit denen die Komponenten des DNS unterstützt und gesi-

dian prüft auf Protokollebene die gesamten Abläufe des Query-Aus-

chert werden. Die Möglichkeit, eine Gruppe von Servern simultan zu

tauschs für jede einzelne DNS Transaktion:

verwalten und zu sichern, senkt die Verwaltungskosten und erlaubt

• Fragmente, Anfragen und deren Payload sowie die
entsprechenden Antworten
• Dauer und Größe der Transaktion
Die innovative Transactions Inspection (DTI) vom DNS Guardian liefert den kompletten Überblick über den Kontext des Clients und überwindet so die Einschränkungen der signaturbasierten Sicherheit-

nien erzwingen die Einstellungen für die Ermittlung von Bedrohun-

eine Feinregulierung der Grenzwerte.

Erweiterte DNS Analysen für das
verhaltensgestützte Erkennen von
Bedrohungen

ssysteme, die nur eine eingeschränkte periphere Visibilität des

Umfassende Visibilität des DNS Traffics

Datenverkehrs bieten. Das ist der Schlüssel für das Liefern einer ech-

Die Fähigkeit des DNS Guardian zur Kontrolle der Transaktionen

ten DNS Analyse und ermöglicht das verhaltensgestützte Erkennen

gewährleistet eine umfassende Visibilität und eine genaue Kenntnis

von Bedrohungen.

des DNS Traffics. Die Funktion sammelt, erfasst und speichert modernste Statistiken auf globaler Basis wie auch Client spezifisch:

DNS Transparent Proxy

• Cache Miss/Hit Verhältnis, fehlerhafte Anfragen, Fragmentierung,

Es gibt Situationen, in denen es erforderlich ist, DNS Anfragen abzufangen, die an spezifische Internet-Server adressiert sind, um zusätzliche Dienste zu erbringen, wie das Filtern, Berechnen und Abfangen
des Datenverkehrs. Der DNS Guardian kann entsprechend konfigu-

Rekursionszeit, Weiterleitung des Antwortcodes, Latenzzeit
• DNS Bandbreitenverbrauch
• Top Liste: Clients, angefragte Domains, Antwortcode (NX Domain,
SERVFAIL, usw.), Anfragetyp

Authoritative

DNS Guardian Innovative Security Framework

Multifaktor Bedrohungsanalyse für ein beispielloses Erkennen von Angriffen
Diese einzigartige Visibilität gewährleistet in Kombination mit einer Multifaktor-Trafficanalyse in Echtzeit (die die globalen Trends der Datenverkehrs, das Verhalten der Clients
und die Leistung der DNS Funktionen berücksichtigt) ein beispielloses verhaltensgestütztes Erkennen von Angriffen, basierend auf modernsten Funktionen zur Analyse der
DNS Sicherheit.
Mit diesem Ansatz wird die Visibilität der Bedrohungen weit über bekannte Angriffsmuster und schnell veraltete Blacklist-Mechanismen hinaus verbessert und die Identifizierung
modernster Attacken möglich, wie DNS Tunneling, Phantom oder Sloth Domain Attacken.
Der DNS Guardian schützt vor folgenden Angriffen:
Ungültige Anfragen - Die DNS Anfragen werden analysiert und alle Anfragen, die nicht
den geltenden RFC(s) entsprechen, werden fallengelassen, bevor sie an den rekursiven
DNS Server weitergeleitet werden.
• NXDOMAIN Attacken - Der Anteil der nxdomain-Antworten pro IP Quelladresse wird
analysiert. Dadurch sind ein Erkennen und eine Migration möglich, die effizienter
sind als jeder andere Ansatz, der auf einer ständigen Mustererkennung basiert, die
die Leistung eines DNS Servers beeinträchtigt.
• Random Subdomain / Phantom Domain Attacken - Der Anteil der nxdomain- und
servfail-Antworten pro IP Quelladresse wird analysiert. Dadurch sind ein Erkennen
und eine Migration möglich, die effizienter sind als jeder andere Ansatz, der auf
einer ständigen Mustererkennung basiert, die die Leistung eines DNS Servers
beeinträchtigt.
• Sloth Domain Attacken - Die Wartezeit auf die DNS Antworten von den Domain
Name Servern auf die Anfragen der Clients wird analysiert. Das erlaubt eine schnelle
Identifizierung und Isolierung von Clients, die Anfragen generieren, die an die
Domain Name Server gerichtet und speziell darauf ausgelegt sind, den rekursiven
Server mit langsamen Antworten zu verlangsamen.
• DNS Tunneling Attacken - Nicht zwischengespeicherte DNS Anfragen und ihre Größe
werden analysiert. Das gewährleistet ein effizientes Erkennen und Vorbeugen
von Tunneling, das deutlich wirksamer ist als eine Mustererkennung, die auf einer
bekannten und potentiell veralteten Referenzdatenbank basiert.
• Cache Poisoning Attacken - Die Implementierung der Unterstützung der QuellportRandomisierung für EDNS DNS Cookies und Anfragen reduziert in Kombination mit
einer 16-Bit Sicherheitsverschlüsselung die Wahrscheinlichkeit von erfolgreichen
DNS Race Attacken signifikant, aber nur die Unterstützung von DNSSEC garantiert die
Gültigkeit der Antworten, die von signierten Zonen stammen.
• DRDoS-Attacken - Die Anfragen pro IP Quelladresse wird analysiert und die QueryRate wird begrenzt (Hinweis: Die wirksamste Lösung zur Vorbeugung derartiger
Angriffe ist nach wie vor, das Spoofing der IP Quelladresse innerhalb eines Netzwerks
zu vermeiden). Dieser Ansatz verhindert, dass die Infrastruktur als ein reflektiver
Vektor für Angriffe verwendet wird.
• DNS Flooding - Die Analyse der Leistung des gesamten DNS Traffics erlaubt
das Isolieren verdächtiger Clients oder die Aktivierung des Rescue Modes und
gewährleistet die Verfügbarkeit des DNS Caches auch bei extremen Angriffen.
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Smarte Gegenmaßnahmen für adaptive
Sicherheit
Die erweiterten Analysefunktionen des DNS Guardians ermöglichen
ein bisher unerreichtes Erkennen von DNS Bedrohungen und bieten die Möglichkeit, für jeden spezifischen Angriffstyp die richtigen
Gegenmaßnahmen zur richtigen Zeit zu aktivieren. Die einzigartige
adaptive Sicherheitslösung von EfficientIP liefert smarte Gegenmaßnahmen, um sowohl die Kontinuität der DNS Dienste zu schützen als
auch den Schutz der Daten zu gewährleisten:
• Blockieren der IP Quelladressen der Angriffe

DNS Guardian Actions

• Beschränkung des DNS Traffics pro IP Quelladresse
• Verdächtige IP Quelladressen der Angriffe werden unter
Quarantäne gestellt (patentiert)
• Aktivierung des Rescue Modes: Dieser gewährleistet die
Kontinuität des Dienstes auch dann, wenn die Quelle des Angriffs
nicht identifiziert werden kann (patentiert)
Der Quarantäne-Modus isoliert IP Adressen mit schädlichem Verhalten. Unter Quarantäne gestellte IP Adressen haben nur auf die
Cache-Daten uneingeschränkten Zugriff, ihre rekursiven Anfragen
werden dagegen blockiert. Das schützt den Server vor dem Angriff
und reduziert das Risiko, legitime Clients zu blockieren.
Unter extremen Bedingungen, wenn die Quelle eines Angriffs nicht
identifiziert werden kann (was in der Regel bei einem schleichenden
oder hochgradig verteilten Angriff der Fall ist), ist der DNS Guardian
in der Lage, das Risiko einer Erschöpfung der Serverkapazitäten zu
erkennen und den patentierten Rescue Mode zu aktivieren. Diese
exklusive Gegenmaßnahme gewährleistet, dass die im Cache befindlichen DNS Antworten für die Clients zu 100% verfügbar bleiben,
auch dann, wenn ein Update der Gültigkeit der Daten nicht möglich
ist. Dadurch ist eine 100%-ige Verfügbarkeit der unternehmenskritischen Applikationen und Dienste garantiert.

Ausfall vorgeschalteter DNS Server

Verbesserung des Nutzererlebnisses
Unerreichte Cache Performance
Der DNS Guardian implementiert ein DNS Cache-System, das die
Cache Lookup Leistung signifikant verbessert. In Kombination mit
den SOLIDServer™ Blast Anwendungen ist der Guardian in der Lage,
bis zu 17 Millionen Anfragen pro Sekunde zu verarbeiten.
Multicast Cache Sharing
Das DNS Guardian Cache Sharing verbessert die Leistung der gesamten DNS Plattform, indem es die Anzahl der rekursiven Anfragen reduziert, die an die authoritativen Server gesendet werden, und die
Latenzzeiten der DNS Dienste verkürzt. Die Funktion basiert auf einem IP Multicast-Mechanismus, der die Netzwerknutzung optimiert.
In Kombination mit dem Rescue Mode und den den umfassenden
Sicherheitsfunktionen, die der Guardian bietet, ermöglicht das die
Bereitstellung hochgradig sicherer und verteilter, kollaborativer rekursiver DNS Plattformen und härtet damit die Gesamtsicherheit der
Infrastruktur.

Wenn ein komplettes DNS System aufgrund des Ausfalls eines Inter-

Persistenter Cache (Restart & Restore)

net-Backbones ausfällt oder unerreichbar ist, besteht die Möglichkeit,

Der DNS Guardian ermöglicht ein Backup des Caches. Die vorhan-

dass ein rekursiver DNS Server nicht in der Lage ist, die rekursiven

denen Cache-Daten können daher beim Neustart verwendet werden

DNS Anfragen eines Clients zu beantworten. Das führt dazu, dass die

und erlauben eine sofortige Performance Recovery des DNS. Mit die-

Clients von allen Diensten getrennt werden, auch wenn diese Dienste

sem Ansatz fällt das Senden rekursiver Anfragen durch den DNS Ser-

in Wirklichkeit noch verfügbar sind und laufen. Die Intelligenz des

ver weg, bis sich der Cache wieder aufgebaut hat, was zu einer über-

DNS Guardian beugt dem Eintreten einer derartigen Situation vor.

mäßigen Last und einer signifikanten Beeinträchtigung der Leistung

Wenn eine Anfrage für eine Domain eingeht, die im Cache vorhan-

des Dienstes führen kann.

den aber abgelaufen ist, ignoriert der DNS Guardian den Ausfall eines
lokalen rekursiven Servers und beantwortet die Anfrage des Clients
mit der im Cache befindlichen Antwort mit geringer TTL-Zeit (30 Sekunden). Der Vorteil ist eine verbesserte Kontinuität des Dienstes bei
kurzen externen Ausfällen, vergleichbar mit dem Rescue Mode.
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Leistungsstarkes zentralisiertes LoggingSystem

fen, und überwindet damit die Einschränkungen traditioneller DNS

Das DNS ist ein grundlegender Netzwerkdienst und eine wertvolle

ten. Typische Implementierungen können Applikationen von Drittan-

Datenquelle, die zum Schutz des Netzwerks eingesetzt werden kann.

bietern stärken, wie Splunk, Graylog, ELK oder andere SIEM-Systeme,

Die Überwachung des DNS muss Teil der Sicherheitsstrategie sein

und diese enormen Datenmengen sammeln und analysieren, um

und ist der Schlüssel, um die DNS Aktivitäten für die Netzwerk-Foren-

erweiterte Berichte über die Traffic-Analyse zu erstellen.

sik zurückzuverfolgen. Das ermöglicht das Aufspüren und Erkennen

Der DNS Guardian ist Teil der einzigartigen 360° Sicherheitslösung

verdächtiger Aktivitäten, wie das Verbreiten von Malware, Phishing
Kampagnen oder andere Attacken, die ein IT-System in der Vergangenheit unbemerkt infiziert haben.

Dienste. Das Standard-Syslog-Format wird unterstützt, um eine Kompatibilität mit vorhandenen Log-Verwaltungssystemen zu gewährleis-

von EfficientIP, die darauf ausgelegt ist, öffentliche und private DNS
Infrastrukturen sowohl vor internen als auch vor externen DNS-Bedrohungen zu schützen, unabhängig vom Typ der Attacke.

Der DNS Guardian bietet ein einzigartiges, leistungsstarkes LoggingSystem, das die Leistung der DNS Software nicht beeinträchtigt.
Asynchrones Loggen garantiert eine kontinuierliche und detaillierte
Visibilität der Transaktionshistory, sogar bei volumetrischen Angrif-

SIEM

SYSLOG

High Performance Logging Technology

REV: C-190703
As one of the world’s fastest growing DDI vendors, EfficientIP helps organizations drive business efficiency through agile, secure and reliable network infrastructures. Our unified management
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